
Eine neue  Reaktion auf Kobalt. 
Von 

J. L. DANZIQEK.l 

Mit Hilfe dr r  im folgenden beschriebenen Reaktion kann 
noch - bei richtigcr Ausfiihrung derselben - e in  Teil Kobalt in 
500000 Teilen Wasser nachgewiesen werden, vorausgesetzt, dafs die 
Losung farblos oder nur schmach gefarbt ist,  was man eventuell 
durch Verdiinnen erreichen k a m .  

Zum Nachweise des Kobalts werden etwa 5 ccm der zu unter- 
suchenden Losung mit Salzssure in einem Reagenzglase nngesauert, 
sodaiin mit festem tliioessigsaureni Ammonium CH,COSSH, und 
wenigen Tropfen einer Zinnchloriirlijsung versetzt und hierauf mit 
dem gleichen Volumen Amylalkohol gut durchgeschiittelt. An Stelle 
vou Amylalkohol kann man auch eiu Gemisch von Aceton und 
Ather, oder von Alkohol und Ather anwenden. Sachdem durch 
suhiges Stelien Schichtbildung eingetreten ist, hat sich bei Gegen- 
wart von Kobalt die obere Schiclit blau gefarbt und zwar urn so 
intcnsiver, j e  melir Kobalt vorhanden ist. 

Der Zusatz von fes  t e m  Ammoniumthioacetat erfolgt, um eina 
Perdunmug der l&uiig zu vermeiden, dit Wasser die Blaufarbung 
zerstiirt. Das Zinrichloriir wird hinzugefiigt, um etwa vorhmdenes 
Eisen zu reduzieren, da man mit Ferrisalzen eine tiefrote Fiirbung 
- ebenso wie rnit Rhodanammon erfialt. Amylalkohol - oder das 
Gemisch von Alkohol und Ather, bezw. von Ather und Aceton - 
wird dem Reaktionsgemisch hinzugesetzt, urn die Dissoziation herab- 
zumindern, und um die farbende Verbiuduug - das nicht disso- 
ziierte Kobaltsalx - auszuschiitteln. Amylalkohol zeigt die beste 
Wirkung; es spricht aber gegen die Aiiwentluiig clesselben sein un- 
arigenehmer Geruch. 
- - _ _  

Ins Deutsche iibertragen VOII J. KOPPEL. 
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Um festzustellen, durch was fur eine Verbindung die Blau- 
farbung hervorgerufen wird, wurde eine grolsere Menge derselben 
hergestellt durch Zusatx einer gesattigten Losung von Ammonium- 
thioacetat zu einer gesattigten Kobaltchloridlosung, Ausschiitteln 
dieser Mischung mit Aceton und Ather und Verdampfen der athe- 
rischen Losung. Es wurden sehr verschiedene Losungsmittel unter- 
sucht, aber es zeigte sich, dals die Substanz nicht krystallisiert er- 
halten werden konnte; deswegen wurde sie sorgfaltig ausgewaschen 
und sodann analysiert ; ihre Zusammensetzung wurde aus dem Ver- 
haltnis von Co : NH, : S abgeleitet. 

Zur Analyse verfuhr ich folgendermaken: Ungefahr 1 g Sub- 
stanz wurde im Wasser gelost und das Ammoriiak durch Destillation 
rnit Kalilauge bestimmt , indem es in einer bekannten Sauremenge 
von bekanntem Gehalt aufgefangen und die iiberschiissige Saure 
durch Alkalilosung von bekanntem Gehalt zuriicktitriert wurde. 

Der Ruckstand im Destillierkolben, der Bus CoS, K,S und 
CH,COSK bestand, wurde verdunnt und filtriert. Der Niederschlag 
wurde mit sehr vie1 iiberschiissiger Salpetersaure zur Oxydation des 
Schwefelv behandelt; hierauf kochte ich den Saureiiberschufs fort, 
fallte das Kobalt zweimal mit Kalilauge , loste den Niederschlag 
in Salpetersaure und fiillte das Kobalt sodann nach D A K I N ~  als 
CoNH,PO,. Um eine vollstandige Fallung zu erzielen, wurde jedoch 
Alkohol hinzugefiigt. Schliefslich bestimmte ich das Kobalt als 
Co,P,O,. - Das crste Filtrat vom Kobalt, welches die Sulfide ent- 
hielt, wurde mit rauchender Salpetersaure oxydiert und mit den 
anderen Filtraten vereinigt ; den Schwefel bestimmte ich als BaSO,. 

Die Analyse wurde zweimal ausgefiihrt und ergab die folgenden 
Resultate. 

Gefunden: Verhaltniszahlen : 
NH, 0.06625 - 0.07965 g 0.003680 - 0.004425. 
S 0.23650 - 0.27970g 0.007374 - 0.008740. 
Co 0.11000 - 0.12866 g 0.001868 - 0.002180. 

Vereinfacht man diese Verhaltniszahlen, so erhalt man 

im Mittel: 
NH, 1.96 2.03 1.99. 
S 3.95 4.01 3.98. 
c o  1.00 1.00 1.00. 

Chew&. Neius 1901, 37. 
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Diese Werte entsprechen annahernd dem Verhaltnis 2 : 4 : 1,  
woraus sich fur den Korper die Formel 

(CH,. COS),Co. 2 CH,COSNH, 
ergiebt. 

Es wurde eine Anzahl von Versuchen ausgefuhrt, urn die 
Empfindlichkeit dieser Reaktion mit der von VOG-EL und neuerdings 
von TREADWELL vorgeschlagenen Rhodanammonreaktion zu ver- 
gleichen. Zu diesem Z wecke stellte ich mehrere Kobaltlosungen 
in Verdiinnungen 1 : 5000 bis 1 : 500000 her. Von diesen wurden 
immer gleiche Volumina mit Rhodanammon und mit Ammonium- 
thioacetat bis zur Sattigung versetzt und hierauf wurden die Ver- 
gleichslosungen mit dem gleichen Volumen Amylalkohohl aus- 
geschuttelt. Beim Vergleich der Farbungen der oberen Schicht 
zeigte sich, dafs die Intensitat der Farbe bei allen Verdiinnungen 
die gleiche war. Es ist jedoch zu betonen, dafs die Reaktion mit 
Rhodanammon eine wesentlich grolsere Empfindlichkeit besitzt, als 
TREADWELL angegeben hat. 

* Ber. deutsch. chem. ffes. 12 (1879), 2314. 
2. anorg. C h .  26 (1901), 108. 

Laboratorium fur quantitative Analyse, Columbia University, Mar% 1902. 

Bei der Redaktion eingegangen am 19. Mai 1902. 




